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Grenzübergang von den endlichen zu unendlich kleinen Drehungen machen. Wir fassen die Bewegung des Kreisels in jedem Momente als eine unendlich kleine Drehung auf und denken uns die zugehörige „instantane Dretaxe" sowohl im festen wie im "beweglichen System konstruiert. Unsere Vielkante verwandeln sich bei dem Grenztibergange in Kegel. Wir erhalten einen im Räume festen und einen im Kreisel festen Kegel, welche ihre gemeinsame Spitze in dem Unterstützungspunkte haben. Den" Jto_ Kreisel festen Kegel_b^ej^^                  den
KügeL.....^.PoMwdie (zu deutsch: Weg der Drehpole bez. der Drehaxen),
den im Räume__Jfest6n.Kegel_nenBen.\;irä den Kegel der Herpplhodie (zu deutsch: Weg, auf welchem der Drehpol entlang kriecht; da das Wort von dem griechischen egitsiv, kriechen, abgeleitet ist, sollte man eigentlich sagen: Herpopolhodie). Während der Bewegung rollen nun diese beiden Kegel ohne zu gleiten auf einander ab, und wir haben den Satz:
Eine beliebige kontinuierliche Bewegung des Kreisels Jcann in allen ihren Lägen dadurch wiedergegeben werden > da [s wir einen lewegliehen auf einem festen Kegel abrollen lassen. Der bewegliche Kegel ist der Ort der instantanen Drehaxen im Kreisel; der feste Kegel ist der Ort der Drehaxen im Raum.
Wir haben damit das schöne und anschauliche Bild reproduziert, unter welchem man sich nach Poinsot*) die Bewegung des Kreisels kinematisch vorzustellen hat. Dieses Bild wird allemal dann sehr nützlich sein, wenn die abrollenden Kegel eine übersichtliche Gestalt haben, so namentlich im Falle der regulären Präzession (v-gl. den letzten Paragraphen dieses Kapitels), In komplizierteren Fällen dagegen, wo die Gestalt der Kegel nicht direkt bekannt und, wenn sie es wäre, der Anschauung schwer zugänglich ist, scheint die Nützlichkeit der Poinsotschen Vorstellung einigermafsen problematisch.
Entsprechende Überlegungen lassen sich auch für den frei beweglichen starren Körper durchführen. Der Unterschied ist nur der, dals die successiven instantanen Drehaxen nicht durch einen festen Punkt hindurchgehen, sondern im allgemeinen windschief im Räume verteilt sind. Infolge dessen 'treten hier statt der Kegel zwd allgemeinere geradlinige Flächen (Segelflächen) auf. Auch besteht die instantane Bewegung nicht in einer reinen Drehung sondern in einer unendlich kleinen Schraubung. Die leiden Regelflächen rollen also nicht nur auf einander ab, sondern gleiten gleichzeitig in gewisser Weise längs ihrer Erzeugenden an einander hin, sie schroten auf einander, wie die Ingenieure' sagen.
*) VgL Poinsot: Theorie nouvelle de la rotation des corps, Paris 1834, auch Liouv. Journi s&r. l. 1.18, deutsche Übersetzung von Schellback, Berlin 1861.

